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Sehr geehrte/r Shopbetreiber/in,

wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir ab Sonntag, den 09.10.2011
Systemarbeiten durchführen, die voraussichtlich am Dienstag, den
11.10.2011 abgeschlossen werden. Innerhalb dieses Zeitraumes kann es
zu kurzzeitigen Einschränkungen im Bewertungssystem kommen.

Geplanter Zeitraum : 09.10.11 - 00:00 Uhr bis 11.10.11 - 20:00 Uhr

Nachfolgend erhalten Sie Details über den Umfang der Systemarbeiten
und der damit verbunden möglichen Auswirkungen:

Warum und welche Systemarbeiten werden durchgeführt?

Wir haben uns entschieden, unseren Hosting-Provider zu wechseln. Der
Wechsel ermöglicht es uns, das Bewertungsportal ShopVote.de in
Zukunft allen Nutzern performanter und zuverlässiger zur Verfügung
stellen zu können. Darüber hinaus ermöglicht uns der Wechsel, das
Portal in seinem Funktionsumfang zu erweitern und ohne
Einschränkungen in der Performance einem höheren Nutzeraufkommen
gerecht zu werden.

Zu diesem Zweck müssen das gesamte Portal - die Software - sowie die
dazugehörigen Informationen - die Datenbanken - auf Server des neuen
Hosting-Providers übertragen werden. Diese Übertragung findet in dem
o.g. Zeitraum statt.

Mit welchen Einschränkungen müssen Sie rechnen?

Die Übertragung von Software und Datenbanken sollte keine
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Dienstes haben. Wir führen
diese Arbeiten in den Nachtstunden durch, damit im Falle einer
kurzzeitigen Einschränkung (max. 5 Minuten) die Anzahl der davon
betroffenen Nutzer möglichst niedrig gehalten werden kann.

Abschließend findet der technische Umzug der Domain zum neuen
Hosting-Provider statt. Während des technischen Umzugs kann es
vorkommen, dass Teile unseres Dienstes kurzzeitig nicht verfügbar und
z.B. die Abgabe von Bewertungen nicht möglich ist.

Welche Auswirkungen hat der Umzug auf meinen Online-Shop?

Sofern der Umzug optimal verläuft, sollten Sie gar keine Auswirkungen
wahrnehmen. Wir haben den Umzug so geplant, dass es nach unserer
Einschätzung nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit zu
spürbaren Einschränkungen kommen sollte.

Sobald alle notwendigen Arbeiten durchgeführt wurden, informieren wir
Sie mit einer kurzen Nachricht. Ab dem 09.10. können Sie sich
zusätzlich über den aktuellen Stand der Arbeiten über unseren
Shopbetreiber-Blog shopbetreiber.shopvote.de informieren.

Mit freundlichen Grüßen,

Dirk Stuwe,

ShopVote.de
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